
Zur Kenntnis der Pulsfrequenz des Menschen bei 
Muskelruhe und im Schlaf. 

Von 
T. A. Ado.' 

(AIIS dcm physiologisclicn Institut der Universitiit Helsingfors.) 

(Hlerzo Tar. VIII.) 

1. 
Die yon mir bei meinen vor kurzem reroffentlichten Unter- 

suchungen iiber die Verhderungen der Pulsfrequenz bei korperlicher 
Arbeit benutzte Methode schien in hohem Grade fiir Untersuchungen 
iiber ,,spontane" oder durch allerlei ,,psychische(' Eingriffe bewirkte 
Veranderungen der Pulszahl geeignet zu sein, da es unter Anmendung 
derselben moglich war, den Radialispuls stundenlang ohne Unter- 
brechung zu registrieren. 

Soviel mir bekannt, liegen keine Untersuchungen vor, wo der 
Puls eine langere Zeit hindurch ohne jede auSere Beeinflussung der 
Versuchsperson registriert worden wiire. Es diirfte indessen von 
lnteresse sein zu erfahren, in melcher Weise sich die Pulsfrequenz da- 
bei verhiilt, ob sie sich gesetzmiiBig verindert oder unregelmZiBige 
Variationen darbietet. 

Die Versuche sollten also bei vorsatzlicher (absoluter) Muskelruhe 
ausgefiihrt werden. Angesichts der Tatsache, daS die KBrportempe- 
ratur unter solchen Umstiinden berabsinkt und daB die Pulsfrequenz, 
wie ich a. a. 0. nachgemiesen habe, etma parallel damit abnimmt, lieS 
es sich von vornherein erwarten, daS auch bei langer dauernden Ver- 
suchen an ruhenden Menschen die Pulsfrequenz im Laufe des Versuches 
bis zu einem gewissen Minimum abnehmen. sollte. Wie aus den Dia- 
grammen in Fig. l, Taf. VIII ersichtlich, ist dies auch in der Tat 

I Der Redaktion am 13. August 1908 zugegangen. 
* Aulo, Dies Archir. 1008. Bd. XXI. S. 145. 
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der Fall. Die Kurven stellen die mittlere Pulsfrequenz fur Perioden 
yon 10 Minuten in zwei Versuchen an einer und derselben Versuchs- 
person (A.) dar; Versuch 1 dauerte 130 Minuten, Versuch 2 180 Miuuten. 
Im Versuch 1 sinkt die Pulsfreqnenz bis zu der 100. Minute ganz regel- 
maBig auf 57 herab, zeigt dann, mahrend der 100. bis 120. Minute eine 
ganz unbedeutende Zunahme, auf 58, um schlieBlich mieder auf 57 zu 
sinken. - I m  Versuch 2 dauert die unuiiterbrochen stattfindende Ab- 
nahme bis zu der 120. Minute, wo die Pulsfrequenz 50 betrigt. 
Wiihrend der folgenden, dritten Stunde treten mieder kleine, fast zu 
vernachlassigende Schwankungen nach oben und unten auf, indem die 
Pulsfrequenz nun zwischen 49 und 501/, variiert. 

Die in diesen Kurren erscheinende schone RegelmiBigkeit bezieht 
sich indessen nur auf die fiir Perioden von 10 Minuten herechneten 
Mittelzahlen. Wahrend der einzelnen Ninuten bietet die Pulsfrequenz 
dagegen ganz betriichtliche Variationen dar, mie aus Pig. 2, Taf. VIII 
ersichtlich isf, in melcher die Minufenwerte der in Fig. 1, Taf. VIII 
berechneten Mittelzahlen zusammengestellt sind. 

Den gleichen Schwankungen der Herzfrequenz begegnen wir auch 
hei den iibrigen Individuen, bei welchen ich den Puls eine langere 
Zeit hindurch registriert habe. I n  dieser Beziehuug weise ich auf 
Fig. 3 hin, in welcher die Pulsfrequenz fur eine Zeit von 24 his 
46 Minuten bei sechs verschiedenen Personen registriert worden ist. 
Alle meine Versuchspersonen waren junge Manner im Alter von 21 bis 
27 Jahren. 

I n  allen Kurven finden wir, auSer der allgemeinen Abnahme der 
Frequenz im Lanfe des Verauches, mebr oder weniger erhebliche, ganz 
nnregelmiiSig hervortretende Variationen, indem sich die Zahl der 
Herzschliige von der einen Minute zur anderen sogar um 8 bis 10 
veriindert. 

Betreffend die Ursache dieser Schmankungen llBt sich der EinfluB 
von willkiirlichen Muskelbewegungen bestimmt ausschlieBen, denn 
meine Versuchspersonen beobachteten die vorsatzliche Muskelruhe so 
streng mie moglioh. 

Auch Variationen der Temperatur konnten hierbei nicht von Belang 
gemesen sein , da keine solchen, scbncll verlltufenden Temperatur- 
schmankungen weder bei meinen Versuchspersonen, noch im Versnchs- 
zimmer vorkamen. 

Dagegen glaube ich den Grund derselben i n  u n a n g e n e h m e n  
sensiblen E r r e g u n g e n  s u c h e n  zu miissen. Ich finde eine Stiitze 
dieser Auffassung teils in gemissen friiheren Erfahrungen, teils in 
Beobachtungen, die ich an mir selber liebe machen konnen. 
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B l e u l e r  und L e h m a n n '  erwahnen in ihren Untersuchungen 
iiber einige menig beobachtete Einflusse auf die Pulsfrequenz des ge- 
sunden Nenschen, bei welchen Untersuchungen die Pulsfrequenz ein- 
fach gezahlt murde und daher nicht ununterhrochen bestimmt merden 
konnte, daB allerdings in einigen Versuchen bzm. Stiicken aus Ver- 
suchen der Puls keine irgendwie betrachtlichen Schmankungen zeigte, 
tlndere Nale aber durchaus keine langere Stabilitat darbot, indem ziem- 
lich lebhafte und plotzliche Steigerungen die RegelmiBigkeit der Puls- 
frequenz unterbrachen. Die Ursache dieser Storungen finden die 
Autoreii in abnormen Sensationen Ton den Bauchorganen her und 
resumieren ihre hierher gehorigen Beobachtungen kurz so, daB ,,jedes 
Gefuhl von Brennen, Druck oder Nausea (leichtester Obelkeit) im 
Nagen den Puls beschleunigt, ebenso spannende Gefuhle im Darm 
namentlich solche im Rektum". 

In wesentlicher nbereinstimmung hiermit findet G. M a r t i u s a  in 
Versuchen, wo der Puls unter Anwendung des Plethysmographen 
registriert murde, daB korperlicher Schmerz (Stechen, he i fen ,  Druck), 
wenn er geniigend stark ist, den Puls beschleunigt. Bei schwiicheren 
Schmerzreizen wechselte Verlangsamung und Beschleunigung des Pulses 
ohne Regel ab. 

Nun will ich j a  gar nicht behaupten, daS die in meinen Ver- 
suchen erscheinenden Variationen der Pulsfrequenz in Zusammenhang 
mit irgendwelchen Darmsensationen zu bringen seien, denn erstens 
wurden solche ron meinen Versuchspersonen gar nicht angegeben und 
zweitens scheinen die hier auftretenden Schwankungen der Pulsfrequenz 
zu schnell zu verlaufen, um die Folgen irgendeiner etwaigen Darm- 
erregung dnrstellen zu kiinnen. 

Ebensowenig kann ich dieselben auf eine von auBen zugefiihrte 
schmerzhafte Reizung beziehen, denn eine solche kam ja bei meinen 
Versuohen gar nicht vor. 

Nichtsdestomeniger diirften hier Ergcheinungen vorliegen, melche, 
auch wenn sie mit den von B l e u l e r  und L e h m a n n  wie Ton 
G. M a r t i u s  hervorgehobenen allerdings nicht identisch sind, doch 
jedenfalls mit ihnen eine grobe Analogie darbieten. 

Es war bei meiner Versuchsanordnung , wo die Versuchspersonen 
wiihrend einer langen Zeit die vorsatzliche Muskelruhe beobachteten 
und auBerdem den Arm in einer ganz bestimmten, vielleicht nicht 
sehr bequemen Lage halten mubten, kaum zu vermeiden, daS die 

1 Bleuler nnd Lehmann, Archia f i  Hggiene. 1885. Bd. 111. S. 239. 
9 G. Martius, Beitrage x. Psychologit? u. philosophic. 1905. Bd. I. S. 493. 
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Versuchsindiriduen Ton allerhand verschiedenen Seneationen getroffen 
werden mufiten und daS ihre Aufmerksamkeit, ihr ganzer psjchischer 
Zustand dabei nicht unverandert bleiben konnte. Eiuen Augen- 
blick fuhlten sie sich beklommen und litten an unangenehmen, 
ja  sogar schmerzhaften Empfindungen, ein anderes Ma1 murde ihre 
Aufmerksamkeit ron diesen abgelenkt und ein Gefiihl von Wohl- 
befinden stellte sich ein. Im ersten Falle wiirde d a m ,  mie in den 
Versuchen der ermiihnten Autoren, eine Pulsbeschleunigung, im zweiten 
eine Pulsyerlangsamung 
eintreten. 

Es mar leider nicht 
miiglich, sich im Laufe 
des Versuches. beim Ver- 
suchsindividuumiiberseine 80 

Sensationen zu erkundigen, 
denn Iiierdurch mZiren ja  
Storungen eingefuhrt wor- 70 

den, die den Versuchs- 
zmeck giinzlich vereitelt 
hltten. Deshalb kann ich 
nur auf einige Selbstver- 
suche hinmeisen, die doch, 80 

wie mir scheint, fiir die 
Ijichtigkeit der hier ver- 
tretenen Auffassung sehr 
bestimmt sprechen (siehe 
Fig. 3, Kurve 5 und 6). 

Beim Zeichen + in  
der Kurve 5 lenkte ich, 
ohne mich zu bewegen 
oder meine Muskeln zu 
spannen, absichtlich meine 
Aufmerksamkeit auf die Versuchspersonen. 
Lag8 meines Armes und 
suggerierte mir diese als sehr unangenehm, sogar schmerzhaft ; infolge 
dieser Sensation steigt die Pulsfrequenz an und betriigt nach 5 Minuten 
76, wlhrend sie vorher nur 65 betrug. - Einen Kontraversuoh finden 
wir in der Kurve 6 beim Zeichen +. Wir sehen, wie die Pulsfrequenz 
schnell herabsinkt nnd zwar innerhalb 4 Minuten von 83 auf 75. 
Dies steht unzweifelhaft im Zusammenhang damit, da6 bei + eine 
geringe Lageveriinderung stattfand, wodurch die vorher, durch eiae 

10 20 30 Lo 
Fig. 3. Die minutliche Pulsfrequenz bei sechs 
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Art von Autosuggestion hervorgerufenen unangenehmen und schmerz- 
haften Sensationen entfernt wurden. 

Vnn vornherein kaiin man wohl annehmen, daB die ermahnten 
TTnregelmaBigkeiten der Pulsfrequenz bei verschiedenen Individuen in 
eiiieni rerschiedcnen Grade ausgepragt sein mussen, je nach der rer- 
schiedenen Erregbarkeit usm. des betreffenden Indiriduums. Diese Vor- 
aussetzung scheint sich auch aus den Versuchen zu bestat,igen. 

Unter den Versuchspersonen ist W. (Fig. 3, Kurre 1) als eine 
5uBerst tAge Natur zu bezeichnen: die an ihr gewonnene Kurre ver- 
lauft tatsiichlich mit den geringsten Schmankungen. 

Die Versuchspersonen A. (Fig. 2, Taf. VIII) und H. (Fig. 3, Kurre 7) 
sind ziemlich trage, H. indessen zu gleicher Zeit etwas nerros. Bei 
ihnen, wie bei den lebhafteren, aber nicht besonders ehegbaren Ver- 
suchsindiduen S. und Gr. (Fig. 3, Kurve 2 und 4) sind die Schwan- 
kungen grol3er uls bei W., aber entschieden geringer als bei K. (Fig. 3, 
Kurve 3) und Au. (Fig. 3, Eurve 5 und 6), welche letztere als lebhafte 
nnd erregbare Individuen zu charakterisieren sind. 

Bus der hier entwickelten Deutung der betreffenden Vari n t’ ionen 
der Pulsfrequenz folgt, daB ihre GroSe rom augenblicklichen psychischen 
Zustnnd des Individuums erheblich beeinflufit werden muB. Belege 
dafur finden wir z. B. in Fig. 2, Taf. VIII. Besonders in der I h v e  1 
sind die Frequenzschwankungen wlhrend der ersten 30 Minuten ver- 
hiiltnismlbig gering; im weiteren Verlaufe des Versuches und vor 
allem wahrend der 3. Stunde nehmen sie aber in hohem Grade zu, 
was aller Wahrscheinlichkeit nach mit der allmahlich zunehmenden 
Nervositiit der Versuchsperson in Zusammenhang gebracht werden muB. 

Ich stelle mir vor, daB von diesem Gesichtspunkte aus auch eine 
von B leu le r  und Lehmann’  erwilhnte Erscheinung, die auch ich bei 
meinen Versuchen beobachtet habe, sich erklttren 1riSt. Sie fanden nttm- 
lich, daS das Lesen bei jenem, der von einem ziemlich rohigen Tem- 
perament war, keine Verilnderung der Pulsfrequenz bewirkte, wtthrend 
bei diesem, dessen Temperament nls lebhaft bezeichnet wird , beim Lesen 
die Frequenz etwas abnahm und gleichmttSiger wurde. Eine lebhafte, 
vielleicht erregbar beanlagte Person muS durch das Lesen in einen Zu- 
stand innerer Ruhe versetzt werden und alle die mit dem Versuch ver- 
bundenen Unannehmlichkeiten vergessen. Bei einem trilgeren Individuum 
erscheint der Versuch nicht so lbstig, und das Lesen bewirkt daher keine 
Ver&nderung der Pulsfrequenz. 

Wenn ich also den EinfluB unangenehmer Sensationen als eine 

Bleulcr und Lchmann,  a. a. 0. S. 231-239. 
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sehr mesentliche, vielleicht die mesentlichste Bedingung fur die Schman- 
kungen der Pulsfrequenz bezeichne, so rerlienne icli durchaus nicht, 
da6 auch andere Umstande hierbei eine groBe IVirkung ausuben 
konnen. 

1st es ja ohne neiteres klar, daO bei Versuchen, die eine halbe 
Stunde bis drei Stunden dauern, auch unabhiingig voii den betreffenden 
abnormen Sensationen, S c  hw an  li u n  g en  i m psy c h isc  h en  Zus t an  d e 
des  Versuchs indiv iduums vorkommen miissen, welche: mie 
neuerdings 0. M a r t i u s  und Minneniann  a mieder nachgemiesen 
haben, die Schlagfolge des Herzens mesentlich beeinflussen konnen. 
81s Beispiel davon sei aus meinen Versuchen folgende Aufzeichnung 
ermRhn t. 

Es kam vor, daE der elektrisch getriebene Registrierapparat von 
Zeit zu Zeit ein stPrkeres Gertlusch als gew6hnlich machte, ohne daS 
jedoch der Gang dabei sich vertlnderte. Infolge dieses ungewohnten Ge- 
rtlusches erschien zuweilen eine ganz wesentliche Abnahme der Puls- 
frequenz, wie z. B. in fdglgendem Versuch an A. Wtlhrend drei auf- 
einnnder folgonden Minuten betrng die Pulsfrequenz bzw. 62, 65 und 64; 
nun trat das abnorme Qer&nsch auf, die Pulsfrequenz sank auf 55 herab 
und blieb 3 Minuten lang auf diesem Niveau, stieg auf 60  und blieb 
endlich wieder auf 64 bis 65 ,  obgleich das sttirkere Gertiusch immer 
noch andauerte. - In einem anderen Falle, wo die Aufmerkeamkeit ab- 
sichtlich von diesem Gergusch abgelenkt wurde, kam keine Frequenzver- 
tlnderung zum Vorschein. 

hleine Untersuchung bezmeckte ja nicht, den EinfluB verschiedener 
psychischer Zustande auf die Pulsfrequenz zu erforschen, ich gestatte 
mir indessen nnhangsmeise f'olgenden Versuch mitzuteilen, der in einer 
besonders schonen Weise den Einf luB vom h g e r  auf d ie  P u l s -  
f r e q u  en  z illustriert. 

Die Versuchsperson A. beging bei der Aufzeichnung des Pulses einen 
Fehler und wurde deswegen sehr scharf zurechtgewiesen, was von A. 
sehr iibel aufgenommen wurde. Infolge dieser psychischen Erregung 
nahm die Pulsfrequenz zuerst von 48 auf 5 1  zu. Wtihrend der folgenden 
7 Minuten konnte der Puls nicht registriert werden. Als die Registrie- 
rung wieder begann, betrug die Frequenz nur 42 bis 43 - eine so 
niedrige Zahl wurde bei dieser Versuchsperson, an welcher insgesamt 
1 7  Versuche ausgefuhrt wurden , n i e beobachtet. Danach ging die 
Frequenz binnen 8 Minuten auf ihre fruhere H6he zuriick. 

Die V e r l a n g s a m u n g  d e r  Schlagfolge,  die sich in allen Ver- 
suchen allmahlich entwickelt und die Frequenz mit 12 bis 17 Schliigen 

G. Martius,  Beitrags xur Psychologie and Philosophie. 1905. Bd. I. 

Minnemann, E b d a .  1905. Bd. I. S. 514. 
s. 411. 
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pro Ninute vermindern kann (vgl. Fig. 1, Taf. VIII), lionnte eine Folge 
psychischer Abspannung oder Abnahme der Korpertemperatur dar- 
stellen. 

Das erste Erkliirungsprinzip mird Ton Minnemann 1 vertreten. 
Meincrseits habe ich indessen bei meinen Versuchspersonen keine deut- 
liche psychische Abspannung beobachten konnen. Im Gegenteil stellt 
sich, megen der durch das Stillsitzen usw. bewirkten unangenehmen 
Sensationen, eine Art vermehrter psychischer Tatigkeit ein, die an und 
fur sich eine Zunahme der Pulsfrequenz verursachen miirde. 

Ich glaube daher, da6 die Abnahme der Pulsfrequenz aus dem 
anderen Gesichtspunkte zu erklaren ist, d. h., da6 sie mit der Ab- 
nahme der Korpertemperatur aufs niichste zusammenhlngt. 

Durch vielfach variierte Versuche, die grij6tenteils an meiner 
Versuchsperson W. ausgefuhrt wurden, hat Rtlnckeii a nachgewiesen, 
da6 die Rektaltemperatur eines vollstandig ruhenden Menschen stetig 
abnimmt, und zwar betrigt diese Abnahme im Laufe von 45 Minuten 
bei einer hoheren Anfangstemperatur etma 0.45O und bei einer nie- 
deren etwa 0.20° C., nach weiteren 45 Minuten ist die Abnahme, von 
der Anfangstemperatur gerechnet, 0.6O bzw. 0.3O C. Wenn wir nun 
ferner den groSen EinfluS beachten, den selbst verhiiltnisma6ig geringe 
Temperaturrariationen auf die Herzfrequenz ausuben, sowie den aus- 
gepriigten Parallelismus im Verlauf der Pulsfrequenz und der Kbrper- 
temperatur nach Muskeltiitigkeit' berlicksichtigen, so kiinnen wir es 
als sehr wahrscheinlich erachten, daS die betreffende Verlang- 
samung  der  Schlagfolge vor a l lem von der  Abnahme der  
K or p er t e m p e r a t u r  be ding t is t. 

Ihrerseits stellt diese Abnahme der Korpertemperatur die Folge 
der vorsgtzlichen Erschlaffung der Korpermuskulatur dar, und die Ab- 
nahme der Pulsfrequenz bei vorsiitzlicher Muskelruhe wke  daher in 
letzter Hand von dieser verursacht. 

' 

II. 
Soviel ich weib, liegen bis jetzt keine Versuche Tor, bei welchen 

die Pulsfrequenz eines schlafenden Nenschen kontinuierlich registriert 
worden wire. Ich gestatte mir daher, ein paar derartige Versuche 
hier mitzuteilen. 

Minnemann, a. a. 0. S. 538. 

Vgl. Bleuler  und Lehmann, a. a. 0. S. 219. 
* Rancken,  Dies ArchC. 1908. Bd. XXI. S. 161. 

' Aulo,  Dies Ar~hizt. 1908. Bd. XXI. S. 149. 
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63 
67 
75 
77 
84 
95 
96 

106 

Fig. 4, Tafel VIII stellt den Verlauf der Korpertempcratur und 
der Pulsfrequenz in einem Versuche dar, mo die Versuchsperson W., 
ohne daB dies beabsichtigt war, einschlief. In  der Figur bezeichnet 
die untere Linie die jede 5. Minute bestimmte Rektaltemperatur (in 
Skalenteilen des Galvanometers, 1 Skalenteil = 0-022O C.), die obere 
unterbrochene Linie gibt die durchschnittlicho Pulsfrequenz fur 
5 Minuten und die obere ununterbrochene Linie die Pulsfrequenz fiir 
jede Minute an. 

Wlhrend der ersten 25 Minuten sinkt die durchschnittliche Puls- 
frequenz unter ziemlich geringen Schwankungen ron 96 auf 89; 
zwischen der 25. und 35. Minute macht die Versuchsperson starke 
Bewegungen. 10 Minuten spater ist die durchschnittliche Pulsfrequenz 
98 und sinkt nnnmehr etma parallel der Temperatur bis zur 70. Minute 
allmiihlich auf 911/2 herab. Wlhrend der danach folgenden 10 Minuten 
sinkt die Pulsfrequenz sehr steil auf 80 herab und bleibt etwa auf 
diesem Nivean mit Variationen zwischen 741/2 bis 82 (vgl. Fig. 4, 
Tafel VIII) bis zu der 95. Minute. Zmischen der 70. und 80. Minute 
schlief die Versuchsperson ein und befand sich zmischen der 80. und 
95. Minate in einem tiefen, yon Schnarchen begleiteten Schlaf. Nun 
wurde die Versuchsperson gemeckt: die Pulsfrequenz steigt augen- 
blicklich auf 93, d. h. um 181/2 Schlage, und erreicht also etwa den 
Wert ror dem Schlafe. Wahrend der folgenden 20 Minuten bis Ende 
des Versnches sinkt die Pnlsfrequenz wieder etmas, von 911/2 auf 85l/,. 

NIhere Aufschliisse iiber die durch den Schlaf bewirkten Ver- 
iinderungen der Pulsfrequenz bringt folgende Tabelle, welche Mittel- 
zahlen der Yulsdauer (in Sek.) For, wiihrend und nach dem Schlaf 
enthat. 

' 0.84 1 0*70-0*55 
0.64 0.70- 0.55 
0.68 0 * 80-0 * 55 
0.79 I 1 * 10-0 * 65 
0.82 , 1.25-0.55 
0.83 I 1*20-0*60 
0.66 , 0.70-0.60 

, 0.67 1 0-80-0.65 

Zahl der 
gemeesenen 

Pulse 

29 
14 
25 
21 
58 
45 
29 
24 

1 
Zuetand 

der Versuchs- 
person 

Wach 

Einechlafen 

Schlaf 

$ 9  

,t 

9, 

Wwh 

Im wachen Zustande vor dem Schlaf (Minute 63 und 67) ist die 
mittlere Pulsdauer 0-64 Sek., die Extreme betrugen 0.70 bzm. 0.55. 

Skaodln. Arcbiv. XXI. 18 
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Wahrend des Einschlafens (Ninute 75 und 77) begegnen wir schon 
Pulsen von 0.80 his 1.10 Sek. Dauer; die lange dauernden Pulse 
werden immer zahlreicher, so da6 diis Mittel mahrend der 77. Minute 
schon 0.79 hetrlgt. Im tiefen Schlaf kommen kurzdauernde Pulse 
nur selten vor - die kiirzesten Pulse sind im allgemeinen 0.7 bis 
0.8 Sek., nur ausnahmsmeise erschienen Pulse von 0.55 Sek. Dauer -, 
das Mittel hilt sich um 0.82 und es erscheinen Pulse von bis zu 
1.25 Sek. Dauer. Each dem Ermachen (Minute 96 und 106) ist die 
Pulsdauer nur wenig gr6Ser als vor dem Schlafe. 

Die groBe Schwankungsbreite in der Dauer der einzelnen Pulse 
im Schlafe scheint, zum groBen Teil wenigstens, mit der dann statt- 
findenden rerlangsamten Atmung zusammenzuhlngen, denn es ist j a  
liingst bekannt, da6 bei geniigend langsamer und tiefer Atmung aiich 
beim Menschen die Pulsfrequenz wlhrend der Inspiration frequenter 
a19 wihrend der Exspiration ist. 

Als direktes Beispiel dsvon sei noch folgender Selbstversuch mit- 
geteilt. Atmungsfrequenz 5 pro Minute; Pulsdauer withrend der Inspi- 
ration 0.64, wiihrend der Exspiration 0.89 Sek. (Bei meiner gewohn- 
lichen Atmung erschienen keine Differenzen der Pulsdauer [etwe 0.73 Sek.] 
bei den verschiedenen Atmungsphasen.) 

Die fiir den  Schlaf  charakter is t ische Abnahme der  Puls -  
f requenz kann n ich t  mi t  e iner  etwaigen Abnahme der  Kiirper- 
t empera tu r  i n  Zusammenhang gebrach t  merden! denn die 
Kiirpertemperatur sinkt, wie aus Fig. 4, Taf. VIII ersichtlich, wlhrend 
des Schlafes nnr sehr menig und die starke Abnahme der Pulsfrequenz 
steht in gar keiner Proportion zu der geringfiigigen Abnahme der 
Kiirpertemperatur. Daraus folgt weiter, daB hier auch keine Wirkung 
einer stkkeren Erschlaffung der Muskulatnr vorliegen hann, denn 
dann miiBte doch auch die Temperatur in einem erheblicheren Um- 
fitnge herabsinken. 

In einem zmeiten Versuche an derselben Versuchsperson wnrde 
auch die Atmnng mittels eines an der Brustwand befestigten Hallons 
registriert. Obgleich der Versuch wiihrend der Nacht ausgefiihrt murde, 
mar der Schlaf dennoch ziemlich leicht. Das Resultat des Versuches 
ist in Fig. 5,  Ta€ VIII graphisch dargestellt. 

Vor dem Versuche hatte die Versuchsperson halbnackt in einem 
nicht besonders warmen Zimmer gelegen; die Kiirpertemperatur, die 
in diesem Versuch nicht gemessen murde, war daher sicherlich ziem- 
lich niedrig und die geringe Pulsfrequenz (60) mu6 als Ausdruck 
dieses Umstandes erachtet acrden. Andererseits schien die Atmungs- 
frequenz anfangs wohl etmas abnorm hoch zu sein, was miiglicherweise 
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Zahl der 
gemessenen 

Pulse 

davon bedingt war, da6 sich die Versuchsperson durch die Bandage, 
womit der die Atembewegungen registrierende Ballon an der Brust- 
rand befestigt mar, etmas beklommen fuhlte. 

Wlhrend der ersten 3 Minuten, ao die Versuchsperson rollkommen 
mach mar, betrlgt die Pulsfrequenz 59 bis 61 1/2, die Atmungsfrequenz 
23 bis 25. Wiihrend der 7. und 8. Minute, wo IV. wahrscheinlich 
schon eingeschlafen mar, ist diese 55 bis 56, jene 19. Danach sinken 
alle beide langsam herab und betragen am Ende der Aufzeichnung 
(Minute 35 bis 37) 49 bzw. 15 bis 16. Die Pulsfrequenz hat also 
mit etma 10 Schlagen pro Minute abgenommen. Nun wurde der 
Versuch fur eine Stunde unterbrochen. Als die Registrierung wieder 
anfangen sollte, erwachte die Versuchsperson. Die Pulsfrequenz betrug 
d a m  54 bis 55, die Atmungsfrequenz 22 bis 24. 

In diesem Versuche zeigte die Pulsfrequenz, wie aus der Fig. 5, 
Taf. VIII herrorgeht, von der einen Minute zur anderen nur unbe- 
deutende Variationen. Auch wlhrend der einzelnen Minuten waren 
die Variationen der Pulsdauer verhiiltnismaSig geringer als im frtiheren 
Versuche (vgl. die Tabelle). Aller Wahrscheinlichkeit nach hlngt dies 
damit zusammen, da6 die Atmung hier oberflbhlicher war, gleich- 
mlSiger erfolgte und nicht von Sohnarchen usw. gest6rt murde. 

Zustand 
der Versuchs- 

person 

Minuten 
dea 

Versuuhea 
- 

3 
84 
86 

~ ~ ~ 

Dauer Maximale 
der Pulse, und minimale 

Mittel Pulsdauer 

1.02 1.20-0*90 
1-26 1-70-0-96  
1.24 1.65-0.90 

Es liist sioh nicht verkennen, da6 in Fig. 5 ,  Taf. PI11 ein 
ansgepriigter Perallelismus im Verlauf der Puls- und der Atmungs- 
frequenx vorliegt. Man kiinnte daher zu der Annahme geneigt seio, 
da6 die verlangsamte Atmung die Ursache der Pulsretardation dar- 
stelle. Wahrscheinlicher scheint es indessen, dnS al le  beiden einer  
und  derselben Ursache  i h r  Auftreten verdanken. Ntiher auf 
diese Frage einzugehen gestattet das rorliegende Beobachtungsmaterial 
indessen nicht. 

18* 
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Erkliirnng der Abbildungen. 
(Tafel VIII.) 

Fig. 1. Durchschnittliclie Pulsfrequcnz pro 10 Minuten in zwci Ver- 
suchen an A. 

Fig.  2. 
Fig.  4. Temperatur (die untere Kurve), durchschnittlichc Pulsfrequenz 

pro 5 Minuten (die unterbrocheno Kurve) und minutliche Pulsfrequenz (die obere, 
ununterbrocbcne Kurve) bei W. Zwischen der 25. und 35. Minute Laufen auf 
einer Stellc, zwischen der 70. und 95. Minute Schlaf. 
. Fig.  5. Minutliche Pule- (-) und Atmungsfrcquenz (- - -) bei W. 
Bei etwa der 7. Minute ist W. schou eingtschlafen. 

In  allen Figuren bezcichnet die Abszisse die Zcit in Minuteu; die Ordi- 
naten bezeichneu die Puls- bzw. Atmungsfrequenz pro Minute sowie die KBrper- 
temperatur in Skalenteilen dcs Galvanometers. 

Die minutliche Pulsfrequcnz in denselben Versuchen. 




